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Editorial

Die spinnen die Briten
Zugegeben, dieses Zitat ist nicht nur geklaut, sondern auch leicht abgewandelt, indes gibt es nicht nur Kritik
am harten Kurs des David Cameron.
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Für alle nach 1871 geborenen
unter den Lesern, Großbritannien
war von ca. 1815 bis 1871 eine globale Supermacht! Die zweite Supermacht, die USA, hat diesen Titel
aber auch schon wieder abgegeben.
Heute so Stephen Green, leben wir
in einer zunehmend multipolaren
Welt, was eher der historischen Norm
entspricht. Und so bietet sich Europa sicherlich nicht an wieder eine
neue Supermacht zu werden – wie
auch – aber es hat sich gezeigt, dass
ein geeintes Europa mehr kann, als
Agrarsubventionen hin und her zu
schubsen. Und auch wenn der Euro
und einige Euroländer ein wenig
(manche ein wenig mehr) wackeln,
so ist der Großteil der Eurogeschichte durchaus positiv zu bewerten.
Positiv ist auch das letzte Wochenende zu bewerten, denn nicht nur die
Euro-Staaten, sondern tatsächlich 26
der 27 EU-Staaten haben sich auf
den von „Merkozy“ vorgeschlagenen
Kurs geeinigt. Damit ist der wichtige
Weg zu einer Fiskalunion gelegt und
nur mit dieser Fiskalunion sind die
Rettungskonstrukte innerhalb der

EU machbar und vertretbar. Kommt
es schon zum Ende des ersten Quartals 2012 zur Unterschrift der 26 Länder, dann ist ein Schuldenschnitt, wie
in Griechenland geschehen und die
private Beteiligung an Sanierung von
Staaten, für zukünftige Rettungsaktionen vom Tisch.
Bis die Verträge umgesetzt sind,
soll der IWF nochmal kurzfristig helfen. Ob daraus was wird ist jedoch
fraglich, denn die USA wollen über
den IWF keine zusätzlichen Mittel
nach Europa pumpen. Die Europäer
seien reich genug die Krise zu meistern, so Barack Obama. Und 26 Senatoren legen noch eins drauf und
wollen per Gesetz verbieten, dass
der IWF mit amerikanischen Steuergeldern den Europäern unter die
Arme greift.
Der DAX nimmt das Signal aus
Brüssel am Freitag schon vorweg
und geht mit fast 2% Plus gegenüber dem Vortrag ins Wochenende.
Am heutigen Montag scheint das
Signal aus den USA dem DAX nicht
zu schmecken, es geht wieder leicht

bergab.
Vielleicht helfen ja die Gespräche
der Regierung in Doha. Erst Rössler,
jetzt Wulf und beide mit dem gleichen Ziel, denn der Golfstaat Katar ist
durchaus überlegt ein wenig seines
Vermögens in Europa zu investieren.
Wer braucht dann noch einen IWF?
Insgesamt scheint Ruhe in die EU
einzukehren. Der gemeinsame Wille die Krise zu meistern überwiegt
und die Zahl der Befürworter des
Cameron-Kurses scheint überschaubar. Ob dies nur an der besinnlichen
Weihnachtszeit liegt oder ob der
Kurs auch ab dem 1. Januar 2012 so
fortgeführt wird. Wir werden sehen.

Thorsten Hahn
Chefredakteur & Herausgeber
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Konjunkturprogramm mal anders
Was war die wichtigste Nachricht
der vergangenen vier, sechs Wochen? Der Regierungswechsel in Italien? Der trockene November? Die
wegen einer Flugverspätung verspäteten O/N Impressionen? Weit
gefehlt. Die wichtigste Meldung
war, das Justin Bieber sich von seiner „Mein-Maserati-fährt-2010-rückwärts-ihr-könnt-es-alle-seh’n“-Frisur
verabschiedet hat. Nun sieht der
Jungstar plötzlich ganz normal aus
– und anderthalb Milliarden Teens
und Twens müssen schleunigst zum
Friseur, um nicht als altmodische
Bieberistoriker bezeichnet zu werden – welch ein Konjunkturpaket.
Ein weiteres Konjunkturprogramm erreicht uns aus Brüssel/
London. Großbritannien (beziehungsweise dem Premier des Landes, Cameron) klinkt sich aus der EU
aus. Damit besteht die ehemalige
EU-27 nun aus den EWU-17-plus-9.
Myriaden von Landkarten müssen
neu gezeichnet und gedruckt werden – welch ein Konjunkturpaket.
Und damit nicht genug: Kroatien
wird dem EWU-17-plus-9-Bündnis
Mitte nächsten Jahres beitreten –
die Landkartendruckindustrie dürfte bis auf Weiteres vollausgelastet
sein.
Allerdings stellt das Opt-Out
Großbritanniens die anderen EULänder nun vor einige Probleme:
Wie sollen die weit reichenden Beschlüsse des Brüsseler Gipfels von
vergangener Woche in Rechtsform
gegossen werden? Bilaterale Ver12. Dezember | Ausgabe 24 | Seite 2

träge? Wenn jedes Land mit jedem
anderen Land einen eigenen Vertrag schließt, dann liegen da am
Ende 625 Vertragswerke auf dem
Tisch. Welch ein Konjunkturpaket
für Europarechtler... Das Gesamtpaket 5.0 lässt noch weitere Fragen
offen: Welche Sanktionen gibt es,
wenn ein Staat sich nicht an seine
Schuldengrenze hält? Wie sehen die
quasi-automatischen Sanktionen
der Eurogruppe für Haushaltssünder aus? Wie sieht die Beteiligung
der Privatwirtschaft an künftigen
Schuldenrestrukturierungen unter
dem ESM aus? Was soll der IWF mit
den €200 Mrd. Krediten der nationalen Zentralbanken? Und darf die
Bundesbank dem IWF einfach so
mir nichts, dir nichts einen rund 45
Mrd. schweren Kredit geben, damit
dieser davon europäische Staatsanleihen erwirbt? Wohl eher nicht,
Bundesbankvertreter haben jedenfalls schon mal angekündigt, das
Parlament anzurufen.
Langfristig betrachtet erscheinen die Beschlüsse von Brüssel ein
großer Wurf zu werden. Man stelle
sich das nur mal vor: In der Europäischen Währungsunion werden keine neuen Schulden mehr gemacht
– wenn das Realität würde, müsste
sich wohl alsbald eine Reihe von
G20-Gipfeln mit den Problemen eines übermäßig aufwertenden Euro
befassen. Bis dahin werden aber
noch viele Haare auf den Friseurboden fallen. Kurzfristig betrachtet
müssen die Politiker hoffen, dass
die langfristig vertrauensbildenden

Maßnahmen schon jetzt zu einer
Beruhigung an den Finanzmärkten
beitragen. Vergleichbar mit der Reaktion der Boulevardpresse auf Biebers neue Frisur, fällt die Zwischenbilanz hierzu gemischt aus: Die
Anleger sind jetzt nicht sonderlich
enttäuscht, aber auch nicht sonderlich begeistert. Vielleicht überlegt
der eine oder andere auch noch
mal, was denn die EZB da am Donnerstag angeboten hat: Unbegrenzte Liquidität für bis zu drei Jahre und
das zu einem Zinssatz von (nach
derzeitigem Stand) 1% - dieses Geld
angelegt in beispielsweise italienische Staatsanleihen – das ergibt einen sehr attraktiven Carry von rund
fünf Prozentpunkten. Frankreichs
Notenbankchef Noyer wies am Wochenende darauf hin, dass es sich
bei den angekündigten Liquiditätsoperationen der EZB in der Tat um
die so lang ersehnte „Bazooka“ handeln würde.
Außerhalb der EU dreht sich die
Welt weiter – ob man es glaubt oder
nicht. In dieser Wochen warten wir
auf Beschlüsse der amerikanischen
und der Schweizerischen Notenbank. Von der Fed (Di.) dürfte es
wohl nichts Neues geben; bzgl. der
SNB (Do.) ranken sich die Gerüchte
um Negativzinsen, EUR-CHF-Kursziele und Kapitalverkehr beschränkende Maßnahmen. Heute früh
kündigt Moody’s an, ihre Ratings
der EWU-Staaten Anfang 2012 zu
überdenken. Biebers neuer Haarschnitt wurde bereits von Single-C
auf Double-A aufgewertet...
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Kornelius Purps
Fixed Income Strategist
UniCredit Research
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Abwehr von Kriminalität in der Organisation
von Kreditinstituten und Finanzdienstleistern
Rezension von Thorsten Schmidt
Das F-Wort ist in aller Munde. Gesetzgeber, Regulatoren, Abschlussprüfer verlangen von Instituten
umfassende Regeln im Umgang mit
Fraud. Was aber ist Fraud im Kontext eines deutschen Instituts? Dirk
Scherp liefert einen Ratgeber, der
sich grob wie folgt gliedert:
Autor: Dirp Scherp
240 Seiten, gebunden
Euro 54,00
ISBN: 978-3865562463
Bank-Verlag Köln 2011

• Bekämpfung strafbarer Handlungen (Begriffsabgrenzungen, §
25c KWG, Verhältnis zur Geldwäsche)
• Definition und Beispiele strafbarer Handlungen (Motive, Täter)
• Prävention (Mittel zur Verhinderung von Fraud)
• Ermittlungen (Aufklärung eingetretener Fraudfälle)
Dirk Scherp ist Jurist, und das
merkt man dem Text an. Der Autor
gefällt sich in der Auslegung von Gesetzeswortlauten und Normen und
nicht selten ist das Ergebnis eine
Position, der in der Literatur auch
eine kontroverse Sichtweise gegenüberstehen wird. Dennoch ist das
Buch gut lesbar. Den teilweise etwas
juristisch geprägten Schreibstil mag
man als Schwäche des Buches sehen, jedoch bezieht Scherp klar Position, nennt nicht nur die abstrakte
Anforderung sondern liefert eine
Interpretation, die eine praktische
Umsetzung ermöglicht und hebt
Problembereiche hervor. Das ist in
meinen Augen eindeutig die Stärke

12. Dezember | Ausgabe 24 | Seite 3

dieses Buches. Nur ein Bespiel ist
die Abgrenzung von Ordnungswidrigkeiten und Straftaten, sowie die
daraus resultierenden Fallstricke, die
im angloamerikanischen Sprachgebrauch weitgehend untergeht.

Das Strategiethema
für Banken

Ferner liefert Scherp Hinweise, wie die gesetzlich geforderte
zentrale Stelle organisatorisch bei
Instituten verschiedener Größe
angesiedelt werden kann, stellt in
Einzelfällen Mustertexte oder Prozeduren vor, ohne jedoch dem Leser
vorzugaukeln, dass mit einer Checkliste das Problem zu lösen ist.
Das Buch ist ein deutsches Buch
und widmet sich den Besonderheiten im deutschen Rechtsraum. Vereinzelt finden sich Querverweise
auf entsprechende Regelungen in
anderen Ländern, ohne jedoch die
weitreichenden
Anforderungen,
zum Beispiel des UK Bribery Actes,
hier explizit zu behandeln. Ferner
wird, um ein weiteres Beispiel zu
nennen, Whistleblowing als Mittel
der Fraudprävention dargestellt, jedoch finden sich keine Hinweise auf
die erheblichen Auswirkungen von
Dodd-Frank in diesem Bereich.
Fazit:
Für 54 € erhält man einen Ratgeber, der die oft unspezifischen
angelsächsischen Termini in den
deutschen Rechtsraum transferiert

Andreas Grahl (Hrsg.)

Web 2.0 und soziale
Netzwerke – Risiko oder
strategische Chance?
WEBSITE
H:
ZUM BUC

zweinullwww.web
bank.de

Handlungsoptionen für die Zukunftsperspektive von Kreditinstituten
ISBN 978-3-86556-265-4
Artikel-Nr. 22.476-1100
ca. 470 Seiten, gebunden

89,00 Euro
WEITERE FACHMEDIEN IN UNSEREM SHOP: www.bank-verlag-shop.de

Bank-Verlag Medien GmbH I Wendelinstraße 1 I 50933 Köln
Telefon: +49-221-5490-500 I E-Mail: info@bank-verlag-medien.de
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und auf die damit einhergehenden
Probleme nicht nur hinweist, sondern auch Lösungen anbietet. Wer
nicht auf eine Interpretation globaler Regelungen angewiesen ist, ist
bei diesem Buch gut aufgehoben.

Alle bisher verfassten
Rezensionen finden Sie auch
hier auf
www.bankingclub.de
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Bankinglounge
29.02. | Berlin | Social Media im Bankenumfeld

SAVE THE DATE

Die
Welt
in
Zahlen
2011

16.03. | Berlin | Private Banking

SAVE THE DATE

BANKINGCLUBMitglied sein
lohnt sich!

BankingKongresse
25.-26.04. | Köln | COMPLIANCEforBANKS 2012
Der Pflichtermin für Compliancebeauftrage der Bankund Finanzbranche!

§

Themen der Fachtagung sind u.a.
* Geldwäsche * Terrorismusfinanzierung * Marktmissbrauch * Betrug * Korruption * Früherkennung,
Aufdeckung und Prävention * Automatisierung und
Umsetzung mit IT * Risiko- und Unternehmenskultur
* Kontrolle und Handelsüberwachung * Regulatorische Rahmenbedingungen * Bekämpfung von
Wirtschaftskriminalität in der Praxis * Organisation
und Projektmanagement ...

09.-10.05. | Frankfurt | INNOVATIONSforbanks 2012
Nach dem Erfolg 2011 folgt nun die zweite Auflage
des Innovationskongresses! Dieses Mal in der Finanzmetropole Frankfurt am Main.
Die Bankbranche ist alles andere als innovationsfrei!
Erleben Sie an zwei Tagen:
* Neue Ideen für´s Banking, Trends und relevante
Zukunftsthemen
* Innovative Bankprodukte und Dienstleistungen
* Neuartige Geschäftsmodelle
* Neue Technologien

17.04. | BERLIN | Nachwuchskrise Bankbranche

SAVE THE DATE
22.-23.05. | BERLIN | ORGa/itforbanks 2012

BANKINGLOUNGE Termine
www.bankinglounge.de

brand eins
statista.com
Anzeige
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Themen unter anderem * Logistik * Datenmanagement * Bank-Core-Systeme * Prozess- und Changemanagement * Business-Prozess Management
* Archivierung (digital/analog) * IT-Systeme *
Informationstechnische Vernetzung * Organisationsentwicklungsberatung * IT und Orga fit für die
Zukunft machen * On-demand orientierte IT * Device
Management * Ressourcensteuerung und -controlling * Organisationsberatung für Banken * eLearning
im Finanzvertrieb – Compliance...
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Banken nicht ausreichend gegen Betrug geschützt
Eine große potenzielle Gefahr
für das Bankengeschäft lauert innerhalb der eigenen Reihen: Das Risiko,
durch eigene Mitarbeiter geschädigt
zu werden, ist aus Bankensicht in den
vergangenen Jahren gestiegen. Und
auch für die Zukunft erwarten die Institute eine weiter steigende Zahl an
Betrugsversuchen. Obwohl der Ruf
beträchtlich leiden kann, haben viele Banken noch keine ausreichenden
Vorkehrungen getroffen und nutzen
nicht die ganze Bandbreite möglicher Abwehrmaßnahmen wie z. B.
Whistleblowing-Hotlines. Zudem ist
das Thema noch längst nicht in allen
Instituten Chefsache – Aufsichtsratsmitglieder überwachen nur bei
37 Prozent der Banken die Anti-Betrugsmaßnahmen. Besonders von
Betrug und menschlichen Fehlern
betroffene Geschäftsbereiche sind
aus Bankensicht der Wertpapierhandel und das Retail Banking. Das sind
Ergebnisse einer aktuellen Studie
der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Ernst & Young, die auf einer
Befragung von 100 Geldinstituten in
Deutschland basiert.
Im Ernstfall setzen Geldinstitute
auf das eigene Fachwissen
Wenn es zum Betrugsfall kommt,
soll die Angelegenheit nach dem
Willen der Banken vorrangig intern
behandelt werden. 68 Prozent der
Befragten geben an, dass sich eine
zentrale Stelle mit Betrugsfällen beschäftigt. Die Innenrevision ist bei 58
Prozent der Institute beteiligt, dicht
gefolgt von der Compliance-Abteilung (55 Prozent). Das Risikoma12. Dezember | Ausgabe 24 | Seite 5

nagement als natürlicher Ansprechpartner spielt hingegen nur bei 27
Prozent eine Rolle bei der Aufklärung von Betrugsdelikten. Von der
Außenwelt schotten sich die Institute dabei eher ab: Die Ermittlungsbehörden wollen im Ernstfall lediglich
30 Prozent einschalten, ein aktives
Kommunikationsmanagement – z.
B. gegenüber der Presse – ist nur bei
24 Prozent der Befragten geplant.
Eine Sonderuntersuchung durch externe Experten können sich gar nur
vier Prozent vorstellen. „Viele Banken
vertrauen bei der Aufklärung von
Betrugsfällen vor allem auf eigene
Ressourcen. Externe Experten zieht
man eher ungern hinzu“, so Stefan
Heißner, Leiter der Abteilung Fraud
Investigation & Dispute Services bei
Ernst & Young.
Jede neunte Bank geschädigt –
hohe Dunkelziffer
Unter den befragten Geldinstituten hatte jedes neunte allein in
den vergangenen zwei Jahren einen
Betrugsversuch zu verzeichnen. Stefan Heißner geht von einer hohen
unkelziffer aus: „Die tatsächliche
Anzahl an Betrugsversuchen dürfte
deutlich höher liegen.“ Von den genannten Betrugsversuchen konnten
zwei Drittel aufgedeckt werden, bevor Schaden entstand, jeder dritte
Versuch war allerdings erfolgreich.
Generell gelten der Wertpapierhandel (61 Prozent) sowie das Retail
Banking (56 Prozent) in den Augen
der befragten Institute als besonders gefährdet. Eine Entwarnung für
andere Geschäftsbereiche bedeutet

das jedoch nicht, so Müller-Tronnier:
„Das Firmenkundengeschäft wird
zwar am seltensten als betrugsgefährdet bezeichnet. Aber immerhin
sehen 44 Prozent auch in diesem
Geschäftsfeld ein beträchtliches Betrugsrisiko.“ Die Banken befürchten
bei Bekanntwerden eines Betrugsfalls nicht nur finanzielle Einbußen,
sondern auch negative Auswirkungen auf die eigene Reputation: 53
Prozent gehen von einer moderaten,
14 Prozent gar von einer beträchtlichen Rufschädigung aus. Dass sie
einen solchen Fall völlig unbeschadet überstünden, glauben nur acht
Prozent der Bankmanager.
Banken sind nicht ausreichend
gegen Betrug gerüstet
Bei der Betrugsverhinderung
vertrauen die meisten Banken auf
die Arbeit ihrer Innenrevision (87
Prozent), auch der Gesamtvorstand
wird häufig beteiligt (72 Prozent).
Auffällig ist jedoch, dass sich der
Gesamtaufsichtsrat (25 Prozent)
oder dessen Risikoausschüsse (37
Prozent) nur relativ selten mit Fragen der Betrugsverhinderung beschäftigen. „Betrugsverhinderung
muss auch Sache des Aufsichtsrats
sein“, fordert Müller-Tronnier. „Die
Konsequenzen aus Betrugsvorfällen können so weitreichend sein,
dass Aufsichtsräte sich diesem Thema verstärkt widmen müssen – die
Kontrollbefugnisse dafür haben sie.“
Zur Vorkehrung verfolgen die Banken eine strikte Trennung zwischen
Markt- und Marktfolgefunktionen
(90 Prozent); Mitarbeiterschulungen

werden bei 89 Prozent regelmäßig durchgeführt. Mit den Prüfungen durch die Innenrevision und
Compliance-Prüfungen (82 Prozent)
ist das Maßnahmenbündel jedoch
meist schon geschnürt. „Dabei fehlen wichtige Instrumente, die in ihrer Wirksamkeit heute weitgehend
unbestritten sind“, kritisiert Heißner.
So haben nur 21 Prozent der Institute das eigene Entlohnungssystem im
Hinblick auf die Betrugsvorbeugung
überarbeitet. „Die Banken müssen
ihre Entlohnungs- und vor allem
die Bonusregelungen so gestalten,
dass sie möglichst keinerlei Anreize
für Betrugsversuche bieten.“ Auch
Whistleblowing-Hotlines
werden
bislang nur relativ selten geschaltet:
Nur 23 Prozent der Institute bieten
Mitarbeitern die Möglichkeit, im
Schutz der Anonymität auf Betrug,
Korruption oder sonstige Gesetzesverstöße hinzuweisen. „Aufmerksame Mitarbeiter, die etwas Verdächtiges bemerken, brauchen eine klar
definierte Stelle, an die sie sich anonym wenden können. In der Angst
um die eigene Position und angesichts der persönlichen Verflechtungen in den Abteilungen gehen sonst
zu viele Hinweise verloren“, berichtet
Heißner. Dies ist umso dramatischer,
da Mitarbeiter die wichtigste Waffe
im Kampf gegen Betrug sind: 55 Prozent aller Betrugsversuche kommen
mithilfe von Mitarbeitermeldungen
ans Licht. Damit messen können sich
lediglich IT-gestützte MonitoringSysteme, die ebenfalls in über der
Hälfte der Fälle zur Betrugsaufdeckung beitragen.

Anzeige

Im Vergleich zur Konkurrenz
bleibt man zudem gelassen: 39 Prozent der Befragten bewerten die
eigenen Vorkehrungen gegen Betrugsversuche als vorbildlich, 61 Prozent halten sie immerhin für durchschnittlich – kein einziger Befragter
sah sich selbst als Nachzügler.
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Wachstum sichern
Factoring in der Textilindustrie
Die deutsche Textil- und Modeindustrie hat einen derartigen Wandel erfahren, dass sich
Deutschland nun Marktführer im
Bereich Technische Textilien nennen darf. Aufgrund von Flexibilität
und Schnelligkeit zählt die Branche
mittlerweile zu den Kreativsten und
Innovativsten. Laut dem Gesamtverband textil+mode haben kleine und mittlere Unternehmen mit
der Spezialisierung auf intelligente
Textilien Produktionsschwerpunkte geschaffen, die heute mehr als
50 Prozent der Gesamtproduktion
ausmachen und völlig neue Perspektiven eröffnen.
Marktpräsenz, Einsatz für die
Öffnung der Märkte und Wertschöpfung
durch
High-TechProdukte sichern das weitere
Wachstum und den derzeitigen
Weltmarktanteil von rund 45 Prozent.
Mit Factoring die Zukunft des
Unternehmens sichern
Laut einer aktuellen Studie der
Deutschen Bank soll die Nachfrage
nach technischen Textilien wie Gurten, Planen und Transportbändern,
in den kommenden Jahren um
jährlich fünf Prozent steigen. Um
diese rasante Entwicklung zu gewährleisten, ist eine ausreichende
Lquidität die Grundvoraussetzung.
Steigende Rohstoffpreise erschweren das Handeln und Investitionen
12. Dezember | Ausgabe 24 | Seite 6

09.-10.01. | köln | Online-marketing
müssen finanziert werden. Unternehmen der Textilindustrie setzen
deshalb verstärkt zusätzliche Finanzierungstools wie Factoring ein.
Bei dieser Finanzierungslösung
verkauft der Textilunternehmer
seine Forderungen an Vantargis
Factoring und bekommt sofort
rund 80-90 Prozent der jeweiligen
Forderungssumme auf sein Konto.
Den Rest erhält er, abzüglich einer
Gebühr, nachdem der Kunde bezahlt hat. Es entfällt nicht nur das
zeitaufwändige Debitorenmanagement, sondern der Unternehmer hat weitere Vorteile. Er hat die
Möglichkeit, längere Zahlungsziele
anzubieten, aber auch durch sofortige Rechnungsbegleichung günstigere Einkaufspreise beim Lieferanten auszuhandeln.

noch kritischer prüfen als bisher.
Factoring ergänzt als zusätzliches
Finanzierungsinstrument die traditionelle Kreditfinanzierung. Dieser
Trend wird weiter anhalten, denn
Factoringkunden erhalten kurzfristig und planbar Liquidität ohne
die Stellung weiterer Sicherheiten.
Beim Factoring wird auf die Bonität
des jeweiligen Debitors geschaut.
Auch bei Wachstumsschüben
kann der Textilunternehmer mit
dieser Dienstleistung einen umsatzkongruenten
Liquiditätsrahmen erhalten. In gleichem Zuge
wird durch den Forderungsverkauf
die Unternehmensbilanz verkürzt
und eine verbesserte Eigenkapitalquote erreicht. Das kann Auswirkungen auf das Bankrating und
somit die Kreditkonditionen haben.

Neben der Finanzierung übernimmt Vantargis Factoring auch
das Ausfallrisiko der Forderungen,
abgesichert durch den Abschluss
einer Warenkreditversicherung im
Hinblick auf den jeweiligen Debitor.

19.01. | Berlin | BANKINLOUNGE
Save the date

13.02. | Bonn | Vorbereitung auf die rezertifizierungs-prüfung (HypZertS)
Mit unserem Seminar frischen Sie die Themen auf, die
im Prüfstoffverzeichnis der HypZert für die Rezertifizierung S vorgegeben sind.
Sie bekommen umfassende und detaillierte Informationen, über Entwicklungen und Veränderungen in
den letzten 5 Jahren. Mithilfe von Prüfungssimulationen beantworten wir Fragen zum Gutachten ...

25.-26.04 | köln | complianceFORbaNKS 2012

§

Ein weiterer Finanzierungsbaustein zum klassischen Bankkredit
Der Hauptgrund des zunehmenden Interesses an Factoring
liegt oft beim Verhalten der Banken, welche aufgrund der Neuregelungen von Basel II und Vorbereitungen auf Basel III Kredite für
mittelständische
Unternehmen

Das Online-Marketing ist aus dem Instrumentarium eines modern auftretenden Unternehmens nicht mehr
wegzudenken. Über elf Millionen .de-Domains zeigen,
dass sich dieses Instrument längst vom Exotenstatus
verabschiedet hat: Laut neuester Studien besitzen
76% der deutschen Unternehmen eine eigene Website.

Nach den erfolgreichen Veranstaltungen in den
vergangen Jahren findet am 25.-26. April 2012 der
Fachkongress COMPLIANCEforBANKS nun zum
vierten Mal statt.
Themen der Fachtagung sind u.a.
• Geldwäsche
• Marktmissbrauch

27.-29.04. | Stuttgart | invest 2012
Die Rubrik Corporate Finance
wird unterstützt von

Die Invest – der Pflichttermin für die Finanzbranche:
Messe und 350 Kongress-Veranstaltungen bieten
geballtes Know-how für Anleger und Finanzexperten.
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Wanted - Studienabschluss
Starteten früher viele Banker ihre Karriere als Auszubildende am Bankschalter, suchen sie heute vermehrt den direkten
Sprung auf den Chefsessel. Akademisierung heißt der große Trend.
Abitur, Banklehre, Bankkaufmann. So sah bis vor einiger Zeit
der stereotypische Lebenslauf eines Bankers aus. Mittlerweile sieht
es anders aus. Viele verzichten auf
die praktische Ausbildung und studieren erst mal, um sich so den Weg
in die Bank zu bahnen, am besten
direkt vom Hörsaal in die Chefetage.
Und es ist glasklar: Akademiker sind gefragt wie nie. Laut der
Studie „JobTrends2011“ des Staufenbiel Institutes steigt mit dem
Aufschwung auch der Absolventenbedarf. Jedes fünfte Stellenangebot richtet sich an Absolventen.
Der Banken- und Finanzbranche
mangelt es ebenso an Fachkräften,
wie an Vertrauen, dass sie vor allem
wegen der Finanzkrise eingebüßt
hat. Sollen nun Akademiker aus
der Misere retten?
Akademische Titel suggerieren
Kompetenz und Vertrauenswürdigkeit. Bewerber mit Studienabschluss haben eine breitere Wissensbasis und haben im Studium
ihre analytischen und konzeptionellen Fähigkeiten herausgearbeitet. Gerade diese Eigenschaft,
neben gut ausgeprägter Einsatzbereitschaft und Kommunikationsfähigkeit zählt zu den wichtigsten
personenbezogenen Einstellungskriterien, hat die Staufenbiel Studie
herausgefunden.
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Gefragt sind Wirtschaftswissenschaftler, ebenso aber auch Naturwissenschaftler, Informatiker und
auch Geisteswissenschaftler. Inzwischen reicht es nicht mehr nur
noch Bankprodukte zu verkaufen.
Man muss sich mit gut ausgebildeten Fachkräften auch gegen Risiken wappnen. Hackerangriffe kann
jeder noch so gute Banker nicht
abwehren und für den Klimaschutz
setzt sich ein Naturwissenschaftler
mit dem nötigen Wissen ein.
Doch natürlich sind gerade in
dieser Branche hauptsächlich Wirtschaftswissenschaftler und darunter vor allem Betriebswirte gefragt.
Wie passend, dass für diese Gruppe
von Akademikern Banking und Finanzdienstleister auf Platz 1 aller
Einstiegsbranchen stehen, wie die
Ergebnisse der Studie verraten. Da
sollte sich doch in den schwungvollen Tagen der akademische Deckel zum Banking-Topf finden.
Viele Banken gehen mittlerweile auch gezielt vor. Da Stellenausschreibungen über klassische Massenmedien immer seltener wirken,
wird direkt an den Hochschulen
rekrutiert. Es werden Gastvorträge gehalten um das Interesse zu
wecken und durch Praxisprojekte
können die zukünftigen Banker
das Unternehmen schnuppern und
schon mal testen, ob der Chefsessel bequem ist. Denn eines ist klar:

Absolventen zieht es nach oft in die
Führungspositionen. In der Alma
Mater, einer Personalvermittlung
für akademischen Nachwuchs, suchen schon die Deutsche Bank, die
HypoVereinsbank und die Allianz
nach Fachkräften. Akademischen
Fachkräften natürlich!
Wer dennoch mit der Ausbildung beginnt und einen akademischen Titel will, der kann durch ein
Fernstudium parallel zum Beruf
seinen Job wahren und sich an die
Chefetage anschleichen. Schließlich zahlt sich jede Form von Weiterbildung und Spezialisierung
aus. Karrierefördernd sind nicht
ausschließlich ein Hochschulabschluss, sondern nachweisbare Erfolge und Spezialkenntnisse und
natürlich der Charakter.

TOPjobs
Business developer (m/w) SOFTWARE-LÖSUNGEN
Sie bauen mit uns gemeinsam eine neue Firma auf,
die als Kernprodukt unsere bewährten SoftwareLösungen RivaSolutions mitbringt
Sie sind dabei maßgeblich an der Markteinführung
unserer neuen innovativen Software-Produktfamilie
im Middle-Office-Bereich einer Bank beteiligt

Senior-/RELATIONSHIP MANAGER (M/W) private banking
Ihre Perspektiven | Die Vergütung entspricht den
Anforderungen und beinhaltet auch eine leistungsbezogene Komponente sowie die üblichen Benefits.
Darüber hinaus ist für unseren Kunden eine aktive
Entwicklung der Mitarbeiter/innen wichtig. Wie im
Geschäftsmodell wird auch die Mitarbeiterbeziehung
als ein nachhaltiges Investment betrachtet.

Gebietsverkausleiter m/w baunfinanzierung
Ihre Aufgaben:
*Unterstützung bei der fachlichen Qualifizierung
der Berater und Steigerung der akquisitorischen
Fähigkeiten
*Weiterentwicklung der Finanzberater im Geschäftsfeld private Baufinanzierung
*Motivations- und Überzeugungskraft

senior-firmenkundenberater (m/w)
Ihre Persönlichkeit | Der Senior-Firmenkundenberater
verfügt neben fachlicher Expertise über exzellente
kommunikative Fähigkeiten und Freude an der Neuakquise und Pflege von Kundenverbindungen. Seine
Fähigkeiten zum Beziehungsaufbau und -management hat er bereits erfolgreich unter Beweis gestellt.

gebietsverkaufsleiter m/w leben

Milana Kogan
Redakteurin
BANKINGNEWS

Ihre Aufgaben:
*Unterstützung des mobilen Vertriebs beim Verkauf
von Lebensversicherungen
*Durchführung von Schulungen, Training-on-the-job;
Kontaktpflege mit dem Ziel der Steigerung akquisitorischer Fähigkeiten
*Mitwirkung bei der Angebotserstellung
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BANKINGCLUB Partner

Börsenwelt 2012 - Hausse oder doch Baisse?

DZB

Der Zertifikateberater

Tobias Kramer - Der Zertifikateberater
Moderator des DZB Investmenttalks.

Nach dem Schuldenschnitt für
Griechenland scheinen sich die Börsen
zu beruhigen. Doch die Kursbeben des
Spätsommers haben ihre Spuren hinterlassen und die anhaltende Schuldenkrise sorgt nach wie vor für hohe
Anspannung am Rentenmarkt.
Auf der BANKINGLOUNGE-Reihe
unterzog Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse bei HSBC, die wichtigs-

Eine von zahlreichen Charts, welche die Titelfrage der Veranstaltungsreihe „Börsenwelt 2012 - Hausse oder doch Baisse?“ zu beantworten suchten.

ten Märkte einer detaillierten Analyse.
Im Marktgespräch mit Tobias Kramer
erläuterte Jörg Scherer welche Werte
jetzt aus technischer Sicht aussichtsreiche Chancen zum Wiedereinstieg bieten und in welche Richtung DAX, Dow
Jones und NASDAQ oder Gold, Silber
und Staatsanleihen in 2012 steuern.
Mike Michal, Börse Stuttgart, erläuterte dazu wie spezielle Ordermöglich-

keiten bei der taktischen Umsetzung
der Anlagestrategien sinnvoll eingesetzt werden. Im Anschluss ging Christian Köker von HSBC auf die aktuellen
rechtlichen Anforderungen in der Anlageberatung und den Einsatz provisionierter Sekundärmarktprodukte ein.
BANKINGCLUB-Mitglieder können einzelne Vorträge und auch weitere Fotos
der Veranstaltung im Archiv einsehen!
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Christian Köker - HSBC
Beleuchtete verschiedene rechtliche Aspekte.
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